
Haussmann 310. 
Design: Trix & roberT Haussmann.



The new 
Chesterfield.

Der Clubsessel Haussmann 310 ist zurück. im Jahre 1962 von 
Trix und robert Haussmann entworfen, legt Walter Knoll 
diesen Klassiker der Designgeschichte neu auf. Wie bei einem 
Chesterfield-möbel strukturiert das charakteristische rauten-
muster sitz und rücken. Die traditionelle Polstertechnik des 
Kapitonierens, die Knopfsteppung, sorgt dafür – ein Zeichen 
meisterhafter Polstererfahrung. Die moderne zeigt sich am 
filigranen gestell der Füße – eine Hommage an das bauhaus.

The legendary club armchair Haussmann 310 is back. Designed 
in 1962 by Trix and Robert Haussmann, Walter Knoll is reissu-
ing this classic piece of furnishing history. As with all Chester-
field furniture, the characteristic diamond pattern structures 
back and seat. The traditional upholstering technique of button 
tufting makes sure of that – a sign of masterly upholstery 
experience. The modern age is reflected in the delicate legs – 
a tribute to the Bauhaus movement.

Classic comfort. Durch die Knopf-
steppung entsteht die Chesterfield 
typische Polsterung.

Classic comfort. Button tufting results 
in the upholstery so typical of the 
Chesterfield.

meisterhafte Handwerkskunst. 
elegante Faltungen des Leders defi-
nieren die armlehnen.

Masterly craftsmanship. Elegant folds 
in the leather define the armrests.

Trix & Robert 
Haussmann

Die schweizer architekten und Designer Trix und robert 
Haussmann sind seit über vier Jahrzehnten international  
tätig – in architektur und Produktdesign. ihren gestaltungs-
ansatz bezeichnen sie als kritischen Manierismus: » […] 
das Wiederaufgreifen verloren gegangener Tradition und 
deren Fortentwicklung und zeitgemäße neuinterpretation – 
verbunden mit Humor und nicht zuletzt selbstironie.«

Swiss architects and designers Trix and Robert Haussmann 
have been active on the international stage for more than 
four decades now – in architecture and product design. They 
themselves refer to their approach as Manierismo Critico: 
» […] taking up lost tradition, pursuing its further development 
and giving it a contemporary new interpretation – combined 
with humour and last, but not least, a touch of self-mockery.«
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